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leben TRENDS

Ein Plädoyer für die Natürlichkeit

Im Internet versuchen sich junge Menschen, allen voran Influencer, 
stets von ihrer (vermeintlich) vorteilhaftesten Seite zu zeigen – und 

das, wo „Body Positivity“, also die Kunst, zu sich selbst zu stehen, 
derzeit in aller Munde ist. Der bekannte Schönheitschirurg 

Prof. Dr. Werner Mang kritisiert den extremen Schönheitswahn, 
der durch die sozialen Medien befördert wird. Ein Gespräch über 

den Fluch der sozialen Medien, den jüngsten Internethype 
„Same body, different pose“ – und warum er über Titel wie 

„Karl Lagerfeld der Schönheitschirurgie“ schmunzeln muss ...

Herr Professor Mang, als Schönheitschirurg profitie-
ren Sie davon, wenn die Menschen ihr Aussehen 
verändern wollen. Trotzdem kritisierten Sie schon 
vor Jahrzehnten den steigenden „Schönheits-
wahn“…

Prof. Mang:  Grundsätzlich komme ich ja aus der Unfall- und 
rekonstruktiven Chirurgie und da liegt auch der Schwerpunkt 
meiner Bodenseeklinik. Das heißt, wir behandeln beispielsweise 
Unfallopfer – Menschen, die nach Bränden, Hundebissen o. ä. 
mit Entstellungen zu kämpfen haben – oder gar Patienten, die 
nach einem Brustkrebsleiden unabdingbare Amputationen er-
fahren haben. Allerdings war ich hierzulande einer der Ersten, 
der – nach mehreren Aufenthalten in den USA und Brasilien 
– das Thema Schönheitschirurgie öffentlich groß angespro-
chen und sich dazu geäußert hat. Jungen Damen eine Barbie-
puppen-Nase oder den Po von Kim Kardashian zu operieren, 
ist aber nicht mein Ziel der ästhetischen Chirurgie. Ästhetische 
Chirurgie bedeutet, Menschen in einen psychisch und phy-
sisch guten Zustand zu versetzen – durch Natürlichkeit. Und 
keine Krakenlippen, „Cat Eyes“, bei denen per Fadenlift der 
Look von Katzenaugen erzeugt wird, oder Mega-Brüste zu ma-
chen, die medizinisch nicht vertretbar sind.

Der Hype den eigenen Körper in den sozialen Medi-
en zu präsentieren, reißt nicht ab. Gerade haben Sie 
die Bewegung „Same body, different pose“ kritisiert. 
Die Grundidee – mehr Realität auf Instagram, in dem 
sich Menschen in vorteilhaften und unvorteilhaften 
Posen präsentieren – ist doch nicht schlecht, oder?

Prof. Mang: Ich war zunächst von der Bewegung #samebody-
differentpose angetan, denn es ist natürlich gutzuheißen, wenn 
jemand zu seinen Mängeln steht – gerade in der realitätsfernen 
Instagram-Welt. Generell gibt es wohl kaum jemanden, der 
nichts am eigenen Körper auszusetzen hat. Allerdings kann 
man hinsichtlich des „Leidensdrucks“ sicherlich eine Unter-
scheidung machen. Eine gutaussehende Frau, die sich an zu 
schmalen Lippen stört, hat mit ihrem „Makel“ sicherlich weni-
ger zu kämpfen, als jemand, der mit einer auffälligen Haken-
nase durch das Leben geht. Jeder, der sich in seiner Haut wohl-
fühlt, soll so bleiben, wie sie oder er ist – egal, ob die Person 
einen Body-Maß-Index von 25 oder 18 hat. Allerdings sind auf 
den meisten Vorher-Nachher-Bildern bei #samebodydifferent-
pose normschöne, schlanke Körper zu sehen sind, was ich be-
denklich finde. Was sollen diejenigen mit echten Problemzo-
nen denken, wenn sich wunderschöne Frauen mit einem 
Hauch von Cellulite zeigen oder mit kleinen Röllchen am 
Bauch? Die bilden sich nun mal bei jedem, wenn man sitzt. 
Aber diese Frauen sind auch noch stolz darauf, zu ihren ver-
meintlichen Problemzonen öffentlich zu stehen. Für mich ent-
steht der Eindruck, dass es ihnen hauptsächlich darum geht, 
Klicks zu generieren.

Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern?

Prof. Mang: Prinzipiell plädiere ich für mehr Realität in den 
sozialen Netzwerken, allerdings muss dann auch wirklich die 
Realität gezeigt werden. So wie die Aktion momentan läuft, 
hat das allerdings nicht viel damit zu tun, denn: Es zeigen sich 
größtenteils nur Frauen mit 90-60-90-Maßen und so sieht der 
Großteil der Frauen eben nicht aus. #samebodydifferentpose 
macht meines Erachtens nur Sinn, wenn sich verstärkt Frauen 
mit „normalen“ Körpern präsentieren. Ansonsten wird eine 
falsche Realität erschaffen.

Welchen Einfluss haben denn das Internet und die 
sozialen Medien grundsätzlich auf das Schönheits-
bild?

Prof. Mang: Ich spreche da gerne vom „Irrsinn Internet“ – es 
wird hier lediglich eine schöne Welt vorgegaukelt. Alles wird 
mit Filtern bearbeitet und teilweise mit Photoshop manipu-
liert; da spielen die Influencer auch eine große und entschei-
dende Rolle. Der Fluch der sozialen Medien führt soweit, dass 
sich heute circa jedes dritte junge Mädchen zwischen 14 und 
16 Jahren mit ihrem Aussehen nicht wohlfühlt. Das führt un-
ter anderem dazu, dass sie dann entweder zum Schönheitschi-
rurgen oder zum Psychologen gehen, und das ist eine fatale 
Entwicklung. Denken wir doch mal an früher zurück: Sind die 
schönsten Bilder nicht immer entstanden, wenn es spontane 
Aufnahmen waren und wir vielleicht nicht wussten, dass wir 
gerade fotografiert wurden? Damals gab es keine Instagram-
Filter und ich denke, dass man diese auch heute nicht benötigt.

90-60-90 
ist nicht das 

Maß der Dinge.
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Gegen den Schönheitswahn: 
Weniger ist mehr
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Welche Rolle spielen die Influencer?

Prof. Mang: Für den Einzelnen sehe ich schon eine Gefahr 
darin, sich Influencer zum Vorbild zu nehmen. Auf Plattfor-
men wie Instagram übertrumpfen sich viele ja geradezu mit 
fragwürdigem Content. Für gefährlich halte ich dabei alles, 
was ein Extrem vertritt – sei es extrem operiert, retuschiert 
oder auch extrem körperbewusst. Jeder sollte für sich selbst 
und seinen Körper einstehen und unbefangen entscheiden, 
was er braucht und möchte. Gegen die sozialen Medien ist 
prinzipiell nichts einzuwenden, nur die Menschen sollten über 
ihr Nutzungsverhalten nachdenken. Oft ist es ratsam, den 
Konsum zu reduzieren und einfach mal Sport zu machen und 
Zeit in der Natur zu verbringen. Das macht den Kopf frei und 
hat einen positiven Einfluss auf unser Äußeres.

Welche Vorstellungen von Schönheit empfinden Sie 
als absurd? 

Prof. Mang: Bis zum Jahre 1945 war das Schönheitsideal im-
mer das Gleiche. Die Venus von Milo und David von Miche-
langelo. Also mehr üppige Formen. Nach dem Krieg kam dann 
durch die Medien der Wandel. Zunächst wollten alle wie Bri-
gitte Bardot aussehen: kleine Nase, Schmolllippen und große 
Brüste; dann kam Twiggy – also war ein eher abgemagerter 
Look bei den Mädchen gefragt. Dann folgte Claudia Schiffer. 
Heute sind die Auswüchse des Internets, wie beispielsweise 
Kim Kardashian mit ihrer Stupsnase, den aufgespritzten Lip-
pen, Mega-Brüsten und Po-Implantaten, das neue Ideal. Gera-
de durch das Internet machen solche Trends, die völlig absurd 
sind, die Runde. Dementsprechend ist das Internet für die Me-
dizin eine Katastrophe. 

Welche gefährlichen Schönheitsideale sind Ihnen 
aus den vergangenen Jahren im Gedächtnis geblie-
ben – ich denke da beispielsweise an das „Thigh 
Gap“?

Prof. Mang: Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Be-
trachters. Was mir aber durchaus in Erinnerung geblieben ist, 
sind die Trends, die ich für eher ungesund oder abstrus gehal-
ten habe. Zum einen ist da die von Ihnen bereits erwähnte 
„Thigh Gap“, also das Schönheitsideal einer möglichst großen 
Lücke zwischen den Oberschenkeln. Vor allem Instagram war 
damals voll mit Bildern, auf denen Frauen ihre Beine präsen-

tiert haben. Oft wurde auf den Bildern durch kleine Tricks 
oder nachträgliche Bearbeitung geschummelt. Den Mädchen 
wurde aber so suggeriert, möglichst schlanke Schenkel haben 
zu müssen, um schön zu sein. Des Weiteren fällt mir noch die 
sogenannte „Ab Crack“ ein, die eine zentrale Bauchfurche vom 
Brustkorb bis zum Bauchnabel zeigt. Diese zeichnet sich nur 
bei sehr schlanken und durchtrainierten Personen ab und ist 
für viele nicht erreichbar. Und auch die „Collarbone-Challen-
ge“, bei der der Schlüsselbeinknochen extrem hervorstechen 
muss, so dass man eine Münze in die entstehende Lücke unter 
dem Knochen ablegen kann, empfand ich als krankhaft. Ein 
Schönheitsideal, das eher für Magersucht spricht, kann nie-
mals gesund sein und dem sollte auch nicht nachgeeifert wer-
den.

Was können und wollen Sie korrigieren, was nicht?

Prof. Mang: Ich kann alles korrigieren, was Sinn macht. Ver-
nünftige Schönheitschirurgie ja, Schönheitswahn nein. Ver-
nünftige, ästhetisch-plastische Chirurgie ist ja auch medizi-
nisch indiziert. Wenn eine junge Dame unter Reiterhosen 
leidet, Gehbeschwerden hat und sich nicht mehr ins Schwimm-
bad traut, kann man eine Lipektomie durchführen. Wenn ein 
Junge eine große Höcker-Lang-Schiefnase mit Atembeschwer-
den und ein fliehendes Kinn hat, dann kann man das operie-
ren. Dadurch wird er sowohl privat als auch beruflich glücklich 
und erfolgreicher. Aber als Pionier der ästhetischen Chirurgie 
bin ich gegen die durchs Internet gehypten Trends. 

Wie haben sich die Motive der Menschen, die Schön-
heitsoperationen machen lassen, in den letzten 
Jahrzehnten verändert? 

Prof. Mang: Vor 30 Jahren war die Altersstrukturierung bei 
ästhetischen Eingriffen zwischen 20 und 60 Jahren, heute liegt 
sie zwischen 14 und 80 Jahren. Erst seit ungefähr zehn Jahren 
beobachten wir in der sogenannten Schönheitschirurgie – be-
dingt durch Instagram, YouTube und die ganzen Influencer – 
einen Hype für teilweise absurde ästhetische Eingriffe. Wenn 
schon manche Influencer ausschauen wie Zombies, ist es kein 
Wunder, dass die Patienten das auch manchmal wünschen. 
Gerade auch die Jüngeren, die stärker beeinflussbar sind. Bei 
den Männern sind oft auch berufliche Probleme ein Grund 
dafür, sich optisch verändern zu wollen. Ich spreche an sich 
gegen meinen Berufsstand, wenn ich sage „Stopp mit dem 
Schönheitswahn“, aber hier geht es um eine Fehlentwicklung 
der Gesellschaft. Als Präsident der Internationalen Gesellschaft 
für ästhetische Medizin habe ich die Verantwortung hervorzu-
heben, dass auch soziale Kompetenz, Zufriedenheit und 
Glücklichsein wichtig sind. Man kann schon selbst viel für sei-
ne Schönheit tun: Täglich eine Stunde Sport sowie eine medi-
terrane Ernährung – denn Übergewicht ist der Schönheitskil-
ler Nummer 1. Ebenso förderlich sind Freude am Beruf, eine 
positive Lebenseinstellung und gesunder Schlaf. Wer gesund 
schläft wie ich – regelmäßig sieben bis acht Stunden –, regene-
riert dadurch seine Haut und der Körper bleibt in Schwung. 
Gesunder Schlaf ist der Gradmesser für Wohlbefinden.

Man muss sich 
in seinem Körper 

wohlfühlen.
Sie setzen aber auch die Hautpflege – ohne jegliche 
operative Eingriffe ...

Natürlich habe ich mich in den letzten 40 Jahren intensiv mit 
der Haut beschäftigt und in Folge dessen auch eine eigene Pfle-
geserie entwickelt. Diese Produkte zur Gesichts- und Augen-
pflege sowie für das Dekolletee folgen den drei Säulen des 
Mang-Prinzips, die für eine gesunde Haut essentiell sind: Sie 
regulieren den Feuchtigkeitshaushalt, stabilisieren den Säure-
schutzmantel und regenerieren die Hautstruktur. Alle Produk-
te sind optimal aufeinander abgestimmt sowie wissenschaftlich 
und medizinisch dermatologisch getestet.

Wie entkommt man denn dem Schönheitsdruck aus 
den sozialen Medien?

Prof. Mang: Das ist sehr schwierig. Zunächst müsste die Bundes-
ärztekammer eine Kontrolle einführen zu allen Ärzten und 
Themen, die sich mit Medizin und plastisch-ästhetischer Chi-
rurgie befassen. Es wird hier einfach zu viel gelogen, manipu-
lierte Bewertungen abgegeben, falsche Präparate empfohlen, 
mit Photoshop bearbeitete Ergebnisse präsentiert. Hier müsste 
dringend regulierend eingegriffen werden, aber Google, Insta-
gram und YouTube haben für mich eine Macht erreicht, die 
schädlich für unsere Gesellschaft ist. Man muss der Jugend bei-
bringen, dass viele Fake-News im Internet verbreitet werden 
und ihnen stattdessen grundsätzlich positive Werte vermitteln: 
Sport, Schule und Freude am Leben.  Schönheit ist nicht alles 
ist. Die meisten Influencer und YouTuber sind überschminkt, 
gaukeln eine heile Welt mit Fotos vor, doch selbst sind sie tod-
unglücklich. Diese Aufklärung muss schon in der Grundschule 
stattfinden. Hände weg von internetfähigen Handys bis zum 
vierzehnten Lebensjahr – das wäre meine Forderung. 

Verändert vielleicht auch die Corona-Krise das 
Schönheitsideal?

Prof. Mang: Ich persönlich habe die Corona-Krise genutzt, 
um einmal zu mir zu kommen, mein Leben zu reflektieren. Ich 
habe das alles sehr positiv gesehen, weil ich dachte, dass sich 
die Gesellschaft zum Positiven ändert und man wieder mehr 
Rücksicht aufeinander nimmt. Aber da lag ich falsch. Die 
Menschen benehmen sich genauso wie vorher, obwohl wir 
wahrscheinlich lebenslang mit gefährlichen Viren leben müs-
sen. Ob das Schönheitsideal sich wandelt, weiß ich nicht. Ich 
bleibe bei meinem Erfolgsrezept „Natürliche Schönheit, weni-
ger ist mehr“ und konzentriere mich auf die rekonstruktive 
plastische Chirurgie im Gesicht, Brust- und Bauchbereich, um 
Menschen zu helfen. Ich habe ja schon alle Bezeichnungen ge-
habt, über die ich inzwischen schmunzle, wie „Nasenpapst“, 
„Michelangelo vom Bodensee“ oder „Karl Lagerfeld der 
Schönheitschirurgie“. Aber im Grunde bin ich ein bodenstän-
diger alemannischer Schwabe, der es geschafft hat, trotz aller 
Anfeindungen und rufschädigenden Äußerungen am Boden-
see eine der größten Kliniken weltweit für ästhetisch-plastische 
Chirurgie aufzubauen. Darauf bin ich stolz (lacht).

 Silke Bruns

Alles, was ein 
Extrem vertritt, 

halte ich für 
gefährlich.

Im Internet wird 
eine falsche Realität 

geschaffen.
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